
Wegbeschreibung zum Altenvoerder Schützenverein

Anfahrt über die Autobahn :

Über die Autobahn A1, Abfahrt Gevelsberg ( 90 ), Richtung Gevelsberg und Hagen,
man befährt die Eichholzstraße ( 2,5 Km ) bis zum Ende, an der T-Kreuzung rechts
Richtung Gevelsberg und Ennepetal, den Verlauf der Hagenerstraße folgen, bis man
durch einen Tunnel fährt, Achtung : 30´er Zone "Blitzalarm" , dann befindet man sich in
Ennepetal auf der Kölnerstraße , nachdem man erneut die Bahnschienen überquert
hat ordnet man sich an der nächsten Ampel links ein, man befährt dann die
Friedrichstraße bis zur nächsten Ampel, dann wieder links auf die Umgehungsstraße
von Ennepetal-Milspe ( Neustraße ). An der 2.Ampel links auf die Voerderstraße,
nach überqueren der Bahnschienen heißt sie dann Milsperstraße , nach 1,1 Km links
in die Brinkerstraße. Bis zum Ende fahren ( 200 m ) und dann rechts in die
Ischebeckerstraße. Nach 500 m, macht der Straßenverlauf einen 160 Grad knick nach
links, mitten in dieser Kurve biegt man rechts ab zum Schützenheim, steht auch ein Schild.
Achtung : nicht in die Eendrachtstraße einfahren sondern 20 m später. Nach 300 m
durch ein Waldstück kommt unser Vereinsheim.

Anfahrt über Schwelm, Wuppertal, Linderhausen, Haßlinghausen :

Kommend über B7, rechts Richtung Ennepetal City dann links Umgehungsstraße
von Ennepetal und weiter s.o.

Anfahrt über Hagen :

Entweder über B7 ( Hagenerstraße ) dann weiter s.o.
oder kommend über Hasperbach auf der Voerderstraße. Durchfahren bis große 
Kreuzung in Ennepetal-Voerde, dann rechts auf die Lindenstraße , durch Voerde
durchfahren bis zum Ende. An der T-Kreuzung links auf die Milsperstraße. Nach
1,5 Km rechts in die Brinkerstraße dann weiter wie oben.

Anfahrt über Breckerfeld :

Durch Breckerfeld durchfahren und immer geradeaus Richtung Hagen, durch die
Senke fahren und dann den Berg hinauf, oben angekommen links Richtung
Ennepetal-Oberbauer. Dem Straßenverlauf folgen bis Ennepetal-Voerde.
Über die Kreuzung geradeaus fahren durch Voerde hindurch , auf der Lindenstraße.
An der T-Kreuzung links auf die Milsperstraße. Nach 1,5 Km rechts in die
Brinkerstraße dann weiter wie oben.

Falls nötig ruft unter 02333 / 4824 im Vereinsheim an.
Oder fragt nach dem Reichenbach-Gymnasium , ist ca 1 Km entfernt.

Wünschen allen eine Gute Anfahrt


